
Ein Plädoyer für Offenbach

Es gibt wohl in Hessen keine andere Stadt, die so wenig zu Hessen gehören darf, wie Offenbach, 
sagen diejenigen, die woanders wohnen.
Dabei ist die Stadt wunderschön gelegen an den Autobahnen A3 und A661, an den S-Bahn-Linien 
S1, S2, S8 und S9, unter den Einflugschneisen der Landebahnen Center und Süd sowie, nicht zu 
vergessen, der neuen Nordwestlandebahn des Frankfurter Airports. Offenbach hat auch noch einen 
Hauptbahnhof. Es gibt also keinen Grund in Offenbach zu sitzen und zu schimpfen, sondern man 
kann Offenbach recht schnell verlassen und das ist das Beste an Offenbach!
Als ich zum Beispiel vorgestern am Spardabankstadion bei den Kickers vorbeilief, hockte sich eine 
Frau am Gehsteig nieder. Beim Näherkommen konnte ich nur noch den Kopf schütteln. Sie hatte 
blank gezogen und zeigte ihrem Hund, wie man Pipi macht. Oh, mon dieu!

Ich habe es die letzten beiden Wochenenden mal getestet, wie schnell ich mit Auto und MTB in die 
umliegenden, herbstlich gefärbten Mittelgebirge Taunus, Spessart und Odenwald komme, um dort 
dem MTB artgerechte Haltung zu genehmigen. 
Natürlich kann man auch von Offenbach aus direkt losradeln, wenn man nichts gegen achtstündige 
Touren mit hohem Waldautobahnanteil im Flachen hat oder man fährt einfach da lang, wo man 
schon die warme Jahreszeit mit dem Rennrad lang gefahren ist. Dann wird das MTB aber bald vor 
Frust seine Stollen abwerfen und bei den Ganztagestouren erfriert man leider, weil es nun doch 
langsam kühler wird. 

Im Taunus bin ich auf den Spuren der CTF – Denfeld – MTB Taunus Tour unterwegs gewesen. 
Leider bin ich im Spurenlesen nicht annähernd so gut, wie mein vor über 10 Jahren an 
Altersschwäche verstorbener Hund und das Herbstlaub hat auch noch so einiges dazu getan, raten 
zu müssen. Aber egal, darum ging es im Endeffekt ja gar nicht. Saalburg, Herzberg und Limes 
waren jedenfalls entlang der Strecke angesteuert worden.

Für den Spessart ging es natürlich auf die Hohl hoch und dann auf den Hahnenkamm. Gerne hätte 
ich auf dem Rückweg noch die Rückersbacher Schlucht zum Downhill genutzt, aber die 
Beschilderung und meine Ortskenntnis waren auf ziemlich gleichem Niveau.

Dann die Kontaktaufnahme mit dem Odenwald: hier ging es von Alsbach Richtung Felsenmeer und 
dann auf dem Rückweg über den Melibokus und auf einem schön flowigen Trail zurück zum Skoda 
Superb – ein guter Partner des Radsports. Als ich am Auto war, schaltete das Navi auf Nachtbetrieb 
– gutes Timing würde ich mal sagen. Übrigens war es meine erste Fahrt mit Navi am Fahrrad – 
perfekt, wenn man das Revier nicht kennt. Ich hatte mir einen Track aus dem Internet draufgelegt, 
dem ich mehr oder weniger gefolgt war, je nach Lust, Laune und Restzeit bis zum Sonnenuntergang
;-)

Fazit - Alle drei Touren waren ca. 25 km und 2,5 bis 3 h lang. Ich bin jedes Mal dreckig, aber nie 
nass geworden, bis auf einzelne Tropfen. Für mich steht fest, das wird wiederholt. Erst wenn man 
ein Bikerevier etwas näher kennt, entdeckt man die schönsten Trails. Diese Fluchten bieten genau 
die Abwechslung vom gewohnten Trott, die den Spass am Radfahren ausmacht, bei geringfügig 
höherem Aufwand. Aber natürlich werde ich mich auch nicht einer gelegentlichen Runde für die 
Grundlagenausdauer durch Stadtwald, Rodgau und Milchkaffeestop beim Oosten verweigern. Über 
interessierte Mitfahrer oder Tourenanführer, die weder Natur noch den Aufwand der Anfahrt und 
vorherigen Absprache scheuen, werde ich mich selbstverständlich freuen. 

Einen fröhlichen Bikeherbst wünscht Euch 
Norbert
PS: Und immer schön endgeil die Steinmuschi moschen!!!






